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Die Silhöfertorstraße von der Rückseite her zeigt Folge
462 unseres Bilderrätsels

„(Er)kennen Sie Wetzlar?“. Zugegeben, eine sehr schwierige Aufgabe, die wie-
der einmal aus der imposanten Sammlung von Werner Mohr stammt. Wir er-
hielten sechs Zuschriften – nur vier waren richtig. Und alle Einsender waren
bereits unter unseren Buchgewinnern, so dass es diesmal keine Preisträger
gibt. Zur Lösung schreibt Otto Gabel: „Es ist die Rückseite des Solmser Hofes.
Der schmale Ausschnitt des Hauses am rechten Bildrand gehört zum Haus der
Familie Wick, wo auch früher die Schiller-Apotheke untergebracht war.“ Franz

Rauner: „Herr Mohr hat dankenswerterweise vor dem Abriss
die Häuser Silhöfertorstraße 3 bis 7 abgelichtet. Und zwar ist er
links neben der damaligen Bäckerei Müller in den Innenhof
hineingegangen, wo heute ein Parkplatz für die Anwohner ist.“
Horst Koppel: „Hier hatte hinter dem Hotel auch der Landhan-
del Klein sein Lager. Im Bildhintergrund erkennt man das

Haus der Familie Wick, ehemals ein Fuhrunternehmen.“ Folge 463 des Bilder-
rätsels mit Motiven aus dem alten Wetzlar erscheint am kommenden Sonntag
(6. Mai). (hgw/Fotos: Sammlung Werner Mohr, Hans-Georg Waldschmidt)

FÜR GUTE ZWECKE

Wetzlarer Lions spenden

Wetzlar/Waldsolms (red). Einen Erlös von über 2500
Euro für das Wetzlarer Hospiz „Haus Emmaus“ hat das zwei-
te Benefiz-Golfturnier des Lions-Clubs Wetzlar und Solms
auf dem Golfplatz „Attighof“ in Waldsolms erbracht. Rüdi-
ger Brenk und Jochen Baumann überreichten den Scheck an
Dieter Heinrich. Gerhard Döll und Marianne Schäfer hatten
sich zuvor mit 23 und 13 Punkten die Bruttowertung geholt.
In der Handicapklasse A konnte sich mit 37 Nettopunkten
Michael Brandtner vor Helmut Mück mit 32 Punkten durch-
setzen. Der dritte Platz ging an Michael Schimmelpfennig
mit 30 Punkten. Jürgen Martin gewann mit 37 Punkten im
Stechen die Nettoklasse B vor Björn Seipp (37 Punkte). Der
dritte Platz ging an Herbert Kaltwasser. Nettoklasse C – von
Handicap 30,5 bis 54 – gewann Jan Martin Sander mit 48
Punkten vor Kathrin Müller-Bettig und Jochen Baumann.

Golfturnier für einen guten Zweck: Die Wetzlarer Lions spen-
den für das Haus Emmaus. (Foto: privat)

WETZLAR

Neuer Kurs für Großeltern
Wetzlar (red). Der erste Großelternkurs „Starke Groß-

eltern – Starke Kinder“ des Deutschen Kinderschutzbundes
startet erstmals im Lahn-Dill-Kreis am Dienstag (8. Mai) von
19.30 bis 21.30 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes
in Wetzlar (Niedergirmeser Weg 1). Die Leitung hat die Re-
ferentin für Elternbildung Ariane Kaufmann. Der Kurs be-
handelt an sechs aufeinanderfolgenden Wochen Themen
wie: „Wie wichtig bin ich für die Enkelkinder?“ und „Was ist,
wenn ich den Erziehungsstil meines Kindes nicht akzeptie-
re?“ Anmeldungen sind möglich unter ✆ (0 64 41) 3 36 66
oder an info@kinderschutzbund-wetzlar.de per E-Mail.

Verein unterstützt Protesttag
Wetzlar (red). Zum Europäischen Protesttag zur Gleich-

stellung von Menschen mit Behinderung finden am Sams-
tag, 5. Mai, hunderte Aktionen in Deutschland statt. In
Wetzlar ist ein Team des Vereins „Junge Arbeit e.V.“ aktiv.
Im Mittelpunkt der Aktion steht eine überdimensionale
„Barrieretafel“, an der Passanten Barrieren aus ihrem eige-
nen Umfeld aufzeigen und Lösungen vorschlagen können.
Aus den zahlreichen persönlich empfundenen Einschrän-
kungen und Lösungsvorschlägen entsteht eine „Barriere-
landschaft“ in der Stadt. Mit umfassenden Informationen
und einem Quiz wird das Thema spielerisch vertieft.

In fünf Bereichen können
sich die Kinder austoben, Neu-
es erfahren, basteln, spielen
und Abenteuer erleben. Dann
werden sie von 180 Betreuern
der städtischen und in freier
Trägerschaft befindlichen Kin-
dertagesstätten mitgenommen
in die Welt der Raumfahrer,
der Schönen und Reichen in
Hollywood, zu den Rittern, In-
dianern und in den Orient.

■ Abenteuer
erleben mit
Seilgarten,
Kriechtunnel und
Bungee-Trampolin

„Für jeden Bereich haben
sich die Organisatoren etwas
Besonderes überlegt“, erklärt
Simone Müller vom Jugend-
amt. So können die Kinder auf
einem Bungee-Trampolin ihren
Mut beweisen, in alten Kino-
sesseln Filme schauen, das Las-
sowerfen üben oder auf Schatz-
suche quer über das Gelände
im Bodenfeld gehen. „Die wird
ähnlich wie das Geocachen mit
Koordinaten und GPS funktio-
nieren“, erläutert Müller.

In den kommenden Tagen
wird das Kinderland im Boden-

Eine Zeitreise rund um die Welt

Wetzlar. Das Kinderland im Bodenfeld in Wetzlar: etwa
10 000 Quadratmeter groß, 180 Betreuer, die von 10 bis 19 Uhr
zehn Tage lang Kinder bis zwölf Jahre auf eine Reise durch die
Epochen und rund um die Welt mitnehmen.

Kinderland auf dem Hessentag führt die Jüngsten aus dem Weltall in den Orient

feld aufgebaut, erklärt der Hes-
sentagsbeauftragte Klaus
Gürsch. Dann kommen auch
die Spielgeräte wie Trampoli-
ne, ein Niedrigseilgarten oder
ein Kriechtunnel. „Die werden
nach dem Hessentag in ver-
schiedenen Kitas der Stadt wei-
ter genutzt“, sagt die Mitarbei-
terin des Jugendamtes Müller.

Damit die Kinder ungestört
und sicher spielen und entde-
cken können, sind nicht nur
die Mitarbeiter aus den Wetz-
larer Kindertagesstätten im
Einsatz, auch die Eltern sollen
immer in der Nähe ihrer Kin-
der bleiben. „Dafür haben wir

Sitzflächen und einen Cate-
ring-Bereich eingerichtet“,
führt Heike Grotstollen, Leite-
rin des Jugendamtes, aus.

Falls sich Kinder und Eltern
dennoch verlieren sollten, hat
das Jugendamt eine zentrale
Sammelstelle im Kinderland
eingerichtet. „Diese befindet
sich im Orient-Bereich. Zudem
verteilen unsere Mitarbeiter
im Kinderland weiße Bänd-
chen, die die Kinder um den
Arm gebunden bekommen. Auf
deren Innenseite wird die
Handynummer der Eltern no-

tiert, unter der sie im Notfall
zu erreichen sind“, erklärt
Grotstollen das Konzept. Über
alle Informationsstellen ist der
zentrale Anlaufpunkt im Ori-
entbereich des Kinderlandes
auch telefonisch zu erreichen.

Neben den Spiel- und Spaß-
angeboten widmet sich der Sin-
nesparcours „Gewaltfrei Le-
ben“ einem ernsten Thema:
der häuslichen Gewalt und
dem Mobbing. „Jugendliche ab
der 7. Klasse sollen hier mit Si-
tuationen wie Ausgrenzung,
körperlicher Gewalt, Angst

und Mobbing auf verschiedene
Weise konfrontiert werden.
Die Lotsen, die die Schulklas-
sen durch den Parcours füh-
ren, zeigen dann Hilfsmöglich-
keiten auf, die gewaltfrei und
sicher sind“, stellt Hans-Hel-
mut Hofmann, Leiter des Ju-
gendbildungswerkes, den Sin-
nesparcours vor, der in einem
Nebengebäude der Kestner-
schule aufgebaut wird.

„So haben wir ein buntes
Programm zusammenstellen
können“, ist sich der Hessen-
tagsbeauftragte Gürsch sicher.

VON ULRIKE SAUER

Wetzlar (wv). „Rückenbeschwerden, damit haben rund 60
Prozent aller Bundesbürger dauerhaft oder sporadisch Probleme.
Die Volkskrankheit kostet die Kassen jährlich rund acht Milliar-
den Euro“, hat Gerrit Bonacker, Chefarzt der Praxisklinik Wetz-
lar, beim Gesundheitsforum im Wetzlarer Krankenhaus erklärt.

Aber auch die Themen „Pati-
entenverfügung“ und „Impfen
schützt in jedem Alter“ kamen
an diesem Abend zur Sprache.
Zunächst stellte Bonacker die
orthopädische Praxisklinik
vor, in der vierteljährlich rund
3000 Patienten behandelt und
in Zusammenarbeit mit dem
Wetzlarer Klinikum über 600
Operationen durchgeführt
werden. Der Spezialist für Rü-
ckenleiden informierte über
Ursachen und Therapiemög-
lichkeiten der Spinalkanalver-
engung – im Volksmund auch
als „Schaufensterkrankheit“
bekannt. „Die Beine sind müde
und kribbeln und das Kreuz
schmerzt: Menschen mit Spi-

nalkanalstenose haben einen
zu engen Wirbelkanal, er
klemmt die Nerven ein“, so der
Orthopäde, der anhand einer
Bilddokumentation die Verän-
derungen der Wirbelsäule er-
klärte. Der Kanal, eine Struk-
tur aus Knochen und Bändern,
ummantelt das weiche Rü-
ckenmark und bildet dadurch
einen knöchernen Schutz.

Im Wirbelkanal ist norma-
lerweise ausreichend Platz für
den dicken Nervenstrang. Ha-
ben sich aber Wirbel, Bänder
oder Bandscheiben verändert,
geraten die Nerven im Rücken-
mark unter Druck und schla-
gen Alarm.

Sie senden Schmerzsignale

aus, die bis ins Bein ziehen. Bo-
nacker rät: Bei anhaltendem
Schmerz sollte man einen Or-
thopäden aufsuchen. Wenn
Medikamente und Physiothe-
rapie die Schmerzen nicht lin-
dern oder Lähmungserschei-
nungen auftreten, muss das
Skalpell Platz schaffen. Mög-
lich sind diese Operationen bis
ins hohe Alter.

■ Wenn Nerven
Alarm schlagen

„Bei der Patientenverfügung
steht die Selbstbestimmung an
erster Stelle. Nur wenn der
Verfasser noch in der Lage ist,
seinen Willen kund zu tun, und
sich über die Art, Bedeutung
und die Risiken seiner Festle-
gung im Klaren ist, hat eine sol-
che Verfügung Rechtskraft“,
betonte die Juristin Anne-Kat-

rin Olischläger. Hierzu gehört
neben der Patientenverfügung
auch die Betreuungsvoll-
macht, für die die gleichen Be-
dingungen der Selbstbestim-
mung gelten. Mit der Patien-
tenverfügung wird im Voraus
die Behandlung festgelegt, für
den Fall, dass der Patient im
Ernstfall seinen eigenen Willen

nicht mehr bekunden kann.
„Als kleinen Piecks mit gro-

ßer Wirkung“ bezeichnete Ha-
rald Färber, Betriebsmediziner
der Praxisklinik, das Impfen.
Heute zählen Impfungen zu
den wirksamsten – und kosten-
günstigsten – vorbeugenden
Maßnahmen der Medizin, so
der Facharzt.

Das Kreuz mit dem Rücken
100 Besucher bei Forum der Praxisklinik Mittelhessen

Indianer, Ritter, orientalische Prinzessin: Sie sind im Kinderland zu sehen. (Foto: Sauer)

Sie informierten rund 100 Besucher beim Gesundheitsforum
(v.l.): Harald Färber, Anne-Katrin Olischläger und Gerrit Bon-
acker. (Foto: Volkmar)


